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henswürdigkeiten eher gemieden wurden (Abbildung  6.12). 
Eine negative Auswirkung der Hitzebelastung auf die Zufrie-
denheit und die touristische Nachfrage konnte nicht festge-
stellt werden (Allex et al., 2011).

6.4.2 Bade- und Erholungstourismus

Der Bade- und Erholungstourismus ist durch eine hohe Wet-
tersensitivität geprägt, klimatische Änderungen haben also 
einen potenziell hohen Einfluss auf die touristische Nachfra-
ge. So wurde für die Sommermonate ein eindeutiger Zusam-
menhang zwischen kühlen Tagen und unterdurchschnittlicher 
Nachfrage nachgewiesen. Der positive Einfluss von Schönwet-
ter ist bei der Inlandsnachfrage stärker ausgeprägt, als bei der 
Auslandsnachfrage. Dies dürfte vor allem auf das spontanere 
Buchungsverhalten von Inlandsgästen zurückzuführen sein 
(Fleischhacker und Formayer, 2007).

Durch steigende Temperaturen sowie geringere Nieder-
schlagshäufigkeit bestehen grundsätzlich Chancen für den 
Bade- und Erholungstourismus (Formayer und Kromp-Kolb, 
2009a), allerdings könnten sich häufigere Niedrigwasserstände 
etwa im Donaubereich negativ auswirken (Fleischhacker und 
Formayer, 2007). Niedrigwasserstände an Seen scheinen von 
Urlaubenden nicht negativ aufgenommen zu werden (Pröbstl 
et al., 2007), Extremereignisse, bei denen die Zugänglichkeit 

des Sees nicht mehr ausreichend gegeben ist oder Wasserportar-
ten nicht mehr ausgeübt werden können, könnten sich jedoch 
negativ auf die Nachfrage auswirken. Nur wenige aufeinander 
folgende Trockenjahre (vergleichbar mit 2003) würden z. B. 
ausreichen, um den Neusiedler See weitgehend auszutrocknen 
(Pröbstl et al., 2007). Die Wiederkehrwahrscheinlichkeiten 
von einem Pegelstand von 115,0 cm wie im Sommer 2003 lag 
in der Periode 1991 bis 2004 bei 1,4 %. Klimaprojektionen 
für 2020 und 2040 lassen diese Wiederkehrwahrscheinlichkei-
ten auf 5,8 bzw. 11,4 % ansteigen (Pröbstl et al., 2007).

6.4.3 Berg- / Alpiner Tourismus 

Für den Bergtourismus sind mit Abstand die meisten Studien 
verfügbar. Dies liegt vor allem einerseits an der großen Bedeu-
tung dieses Sektors in vielen alpinen Regionen und anderer-
seits an den wenigen wirtschaftlichen Alternativen in diesen 
Regionen.

Sommertourismus

Für den alpinen Sommertourismus werden überwiegend po-
sitive Auswirkungen durch den Klimawandel erwartet, z. B. 
eine Wiederbelebung der Sommerfrische (Abegg und Steiger, 
2011). Dies wird zum einen durch eine länger werdende Som-

Abbildung 6.12 Attraktivität von Programmpunkten 
während einer Hitzewelle in Wien. Quelle: Allex et al. 
(2011)

Figure 6.12 Perceived attraction of points of interest 
during a heat wave in Vienna. Source: Allex et al. (2011)

Welche Programmpunkte wurden wegen der Hitze gemieden oder 
bewusst aufgesucht?
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